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Ehrenwörtliche Erklärung/ Statutory Declaration 
 

An das Ende von schriftlichen Arbeiten (bspw. Seminararbeiten, Bachelor- oder 

Masterarbeiten) ist eine ehrenwörtliche Erklärung zu setzen. Sie hat folgenden 

Wortlaut: 
 

Ehrenwörtliche Erklärung 
“Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Wörtlich übernommene Sätze oder Satzteile sind als 
Zitat belegt, andere Anlehnungen, hinsichtlich Aussage und Umfang, unter Quellenangabe kenntlich 
gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen und ist 
nicht veröffentlicht. Sie wurde nicht, auch nicht auszugsweise, für eine andere Prüfungs- oder 
Studienleistung verwendet.“ 
 
Ort, Datum: ……………………………………..……. Unterschrift: ……………………………………..……. 

 

 

Bei schriftlichen Arbeiten, die zusätzlich in elektronischer Form einzureichen sind, ist 

jedoch folgender Wortlaut zu verwenden: 
 

Ehrenwörtliche Erklärung 
“Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Wörtlich übernommene Sätze oder Satzteile sind als 
Zitat belegt, andere Anlehnungen, hinsichtlich Aussage und Umfang, unter Quellenangabe kenntlich 
gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen und ist 
nicht veröffentlicht. Sie wurde nicht, auch nicht auszugsweise, für eine andere Prüfungs- oder 
Studienleistung verwendet. Zudem versichere ich, dass die von mir abgegebenen schriftlichen 
(gebundenen) Versionen der vorliegenden Arbeit mit der abgegebenen elektronischen Version auf einem 
Datenträger inhaltlich übereinstimmen.“ 
 
Ort, Datum: ……………………………………..……. Unterschrift: ……………………………………..……. 
 

 

A statutory declaration is to be included at the end of every written work (e.g. Seminar 

paper, Bachelor’s or Master’s thesis).  

The translation is as follows: 

Statutory Declaration 
“I herewith declare that I have composed the present thesis myself and without use of any other than the 
cited sources and aids. Sentences or parts of sentences quoted literally are marked as such; other references 
with regard to the statement and scope are indicated by full details of the publications concerned. The thesis 
in the same or similar form has not been submitted to any examination body and has not been published. 
This thesis was not yet, even in part, used in another examination or as a course performance.” 
 
Place, Date: ……………………………………..……. Signature: ……………………………………..……. 
 
 

In case of written work, which is also to submit on a data carrier, the translation is as 

follows: 

Statutory Declaration 
“I herewith declare that I have composed the present thesis myself and without use of any other than the 
cited sources and aids. Sentences or parts of sentences quoted literally are marked as such; other references 
with regard to the statement and scope are indicated by full details of the publications concerned. The thesis 
in the same or similar form has not been submitted to any examination body and has not been published. 
This thesis was not yet, even in part, used in another examination or as a course performance. Furthermore 
I declare that the submitted written (bound) copies of the present thesis and the version submitted on a 
data carrier are consistent with each other in contents.” 
 
Place, Date: ……………………………………..……. Signature: ……………………………………..……. 


